
Das sagen unsere Schüler 
der 7. und 10. Klassen über Ihre 

Wahlpflichtfächer

Eine kleine Orientierungshilfe 

bei der Wahl der 
Wahlpflichtfächergruppen



Mathematik / 
Naturwissenschaften

WPFG I

Ein gutes räumliches 
Vorstellungsvermögen ist 
wichtig. Und man muss in 
Physik Abschlussprüfung 

schreiben. (10.Klasse)

Man sollte sich im 
Klaren sein, dass man 

öfter Chemie und 
Physik hat. 

Außerdem sind gute 
Noten in IT wichtig. 

(10. Klasse)

Man sollte Mathe-
matik verstehen und 

Rechnen mögen; 
außerdem sollte man 

sich für Physik 
interessieren. 

(7. Klasse)

Logisches Denken und 
Naturwissenschaften 

müssen dir Spaß machen. 
Der Mathezweig ist sehr 

hilfreich, wenn man sich für 
Technik (technische Berufe) 

interessiert. (10. Klasse)

Immer mitmachen 
und lernen. Dann 

passt das schon. Und 
man sollte Spaß an 

physikalischen Dingen 
haben. (7. Klasse)

Man muss logisch 
denken können und 

sollte nicht nur 
auswendig lernen. 

(7. Klasse)



Betriebswirtschaft / 
Rechnungswesen

WPFG II

Wenn man etwas 
Wichtiges lernen will und 
auch was für das spätere 
Leben, dann würde ich 

BwR empfehlen. 
(7. Klasse)

Wirklich entscheiden 
was einem in der 
Schule liegt. Im 

Klaren sein, dass man 
sich mit diesem Fach 

mehrere Jahre 
befassen wird und 
Abschlussprüfung 

schreibt. (10.Klasse)

Du musst zwar gut 
lernen, aber wenn du 

dich für 
wirtschaftliche 

Zusammenhänge 
interessierst, macht 

der Zweig Spaß. 
(7. Klasse)

Man verbessert dadurch 
sein Allgemeinwissen. Ich 
finde der wirtschaftliche 

Zweig kann einem im 
weiteren Berufsleben sehr 
weiterhelfen. (10. Klasse)

Nimm den Zweig, den 
Du haben möchtest 
und nicht den, den 
dein Freund nimmt. 

(7. Klasse)

Man sollte 
Prozentrechnung 

können. Aber wenn 
man von Anfang an 

mitlernt, ist es 
machbar. (10. Klasse)



Französisch
WPFG IIIa

Das war für mich die beste 
Entscheidung. Es macht 
Spaß und ist interessant 
Französisch zu lernen.

(10. Klasse)

Wenn man gerne 
neue Sprachen lernt, 
ist der Zweig super 
geeignet. Bewusst 
sollte einem sein, 

dass man gut lernen 
muss. Im Allgemeinen 

ist es aber cool und 
macht Spaß! 

(7. Klasse)

Man sollte sich dafür 
entscheiden, wenn 

man gut mit Sprachen 
umgehen kann. 

(10. Klasse)

Nehmt nicht das, was eure 
Freunde nehmen, nur weil 

ihr wieder mit ihnen in 
eine Klasse gehen wollt! 

Ihr lernt auch in der neuen 
Klasse tolle Menschen 

kennen. (7. Klasse)

Wichtig ist, dass man 
immer am Ball bleibt. 
Sprachen sind einfach 

was Tolles und man 
kann sie immer 

wieder brauchen. 
(10. Klasse)

Es ist zwar schwierig, 
die Wörter 

auszusprechen und zu 
schreiben, macht 

aber trotzdem viel 
Spaß. (7. Klasse)



Werken
WPFG IIIb

Man braucht 
handwerkliches Geschick, 

räumliches 
Vorstellungsvermögen, 
Kreativität. (10. Klasse)

Lernt immer gut für 
Kurzarbeiten und 
Schulaufgaben. 

Arbeitet sauber und 
ordentlich in der 
Praxis. (7. Klasse)

Man muss sehr 
genau und 

konzentriert 
arbeiten. 

(10. Klasse)
Man sollte 

handwerkliches 
Geschick haben und sich 
sehr dafür interessieren 

an Werkstücken zu 
arbeiten. (7. Klasse)

Man sollte 
handwerklich 

geschickt sein und 
man sollte seinen 

Lernstoff gut können. 
Dann macht Werken 
viel Spaß. (10.Klasse)

Wenn du gut im 
Zeichnen bist und 

gerne zuhause malst, 
macht Werken sehr 
viel Spaß. (7.Klasse)


